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BEDIENUNGSANLEITUNG
EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde,
die vorliegende Betriebsanleitung wurde mit dem Zweck erstellt, eine 
zuverlässige Bedienung des HTL 125-L Lifts zu ermöglichen. Lesen Sie bitte die 
Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bitte beachten Sie auch 
die technischen Daten.
Unsere Produkte unterliegen strengsten Prüfungen und Kontrollen bei der 
Fertigung. Es sind ausschließlich Original-Ersatzteile zu verwenden. Für den 
Anwender werden alle Gewährleistungsansprüche aufgehoben, wenn er Nicht-
Original-Ersatzteile verwendet bzw. Änderungen am Produkt selbst vornimmt.

TECHNISCHE DATEN

Zulässige Hubkraft 125 kg 
275,6 lb

Mindesthublast 25 kg 
55 lb

Zulässige Hubhöhe 5,35 m 
17,6‘

Mindesthubhöhe 1,72 m 
5,6‘

Arbeitsfläche 2 x 2 m 
6,56‘ x 6,56‘

Zusammengelegte Grundfläche 36 x 36 cm
1,18‘ x 1,18‘

Gewicht 41 kg
90,4 lb

Winde 450 kg (zertifiziert)

Seil Aus Stahl nach DIN 3060
Zugfestigkeit 180 kg/mm²
verwindungssteif

Seildurchmesser Ø 4 mm

Werkstoff Stahlprofil nach EN 10305

Ausleger mit rutschfesten Gummifüßen aus synthetischem 
Kautschuk

Teleskopierbares System, bestehend aus swe, von einem über 
genutete Rollen mit Wälzlagern geführten Stahlseil angetriebenen
Abschnitten. Adapter Ø 35 mm

Das Gerät ist zum senkrechten Heben von Lasten, wie auf 
verschiedenen Höhe, konzipiert worden.

Stützsystem mittels der Sicherheitsbolzen

Einstellbare Platten in den Beinen zur Stabilisationsfunktion mit 
rutschfestem Gummi

Wasserwaage zur vertikalen Ausrichtung

Arretierung der Turmabschnitte auf die Arbeitshöhe über 
Sicherheitsbolzen aus Stahl
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SICHERHEITSMASSNAHMEN

• Den Hebeturm nur auf harten und ebenen Flächen aufstellen.
• Prüfen Sie, dass das Stützsystem mittels der Sicherheitsbolzen befestigt

ist.
• Prüfen Sie, ob der Lift senkrecht steht. (Prüfen Sie ggf. mit der 
Wasserwaage, die sich auf dem Grundprofil befindet. Wenn nötig, 
stellen Sie die Ausrichtung mit den Platten durch Drehen des Griffs in 
die entsprechende Richtung.)

• Prüfen Sie bitte, ob der Turm in seine Arbeitsstellung mittels 
Sicherheitsbolzen fixiert ist.

• Bei Freiluftanwendungen, den Turm auf festem Boden stellen und 
mittels Seilanker gegen die Windbelastung schützen.

• Keine Leiter auf dem Turm verwenden bzw. auf dieser anlehnen.
• Achten Sie auf herausragende Teile (Seile, Drähte, Deckenvorsprünge 
usw.) oberhalb des Turmes.

• Niemand soll sich unter dem Turm aufhalten.
• Den Turm nicht bewegen, wenn dieser unter Last und ausgefahren 
ist.Vor der Verwendung des Turms den Seilzustand kontrollieren. Das 
Seil darf keine Drahtbrüche bzw. Quetschstellen aufweisen. Unter 
keinen Umständen Seile im schlechten Zustand verwenden.

• Niemals die Windekurbel unter Last stehendem und ausgefahrenem 
Turm abbauen.

• Sobald der Turm in seiner Arbeitsposition aufgestellt wurden, 
empfehlen wir die Windekurbel zu sperren, um Störungen zu 
vermeiden.

• Die Mindestlast für eine reibungslose Funktion der Bremse beträgt 25 
kg. Die Bremse wird bei Nichteinhaltung der Mindestlast nicht 
funktionieren.

• Bitte nicht den Bremsmechanismus der Winde fetten oder schmieren.
• Dieser Lift kann keine Menschen heben.
• Für den Transport sind alle Abschnitte herunterzufahren und mit dem 
entsprechenden Sicherheitsbolzen zu fixieren.

BEDIENUNG

• Den Hebeturm auf eine ebene und feste Fläche an der Arbeitsstelle 
aufstellen.

• Die Ausleger aus der Transporthalterung herausnehmen und in deren 
Arbeitsaufnamen voll einschieben. Dabei achten Sie bitte darauf, dass 
sie mittels der Sicherheitsbolzen befestigt sind.

• Die senkrechte Turmlage über die verstellbare Spindel durch Drehen 
der Kurbel (H) in entsprechender Richtung zum Zentrieren der 
Wasserwaagenblase an der Kreismitte einstellen.

• Die zu hebende last auf dem Turm mittels eines geeigneten Trägers so 
aufstellen, dass das Lastgewicht nur senkrecht wirkt. Die Mindestlast 
muss 25 kg betragen. Der Lift bleibt durch das automatische Auto-
Lock-System automatisch in jeder beliebigen Position arretiert.

HEBEN
Den Turm mit der last durch Drehen der Windekurbel im Uhrzeigersinn heben, 
indem man Turmabschnitt 1 voll herausfährt.

HALTEN
Windekurbel loslassen. Durch die Wirkung der von der Last betätigten 
automatischen Bremse bleibt die Kurbel in dieser Stellung. Diesen ersten 
abschnitt mittels Sicherheitsbolzen verriegeln.

WEITER HEBEN
Erneut die Windekurbel im Uhrzeigersinn drehen. Dabei wird die Last weiter 
angehoben, bis der Turmabschnitt voll herausgefahren ist. Nun die Kurbel 
loslassen. Durch die Wirkung der automatischen Lastdruckbremse bleibt sie in 
dieser Stellung. Der Turm kann in jeder beliebigen Zwischenstellung belassen 
werden, indem man einfach die Kurbel loslässt und den Turm durch 
hineindrücken des Bolzens in das entsprechende Loch die gewünschte Stellung 
befestigt.
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SENKEN
Der Senkvorganz erfolgt umgekehrt! Bolzen entriegeln und den Turm weiter 
nach unten senken bis Abschnitt 2 voll heruntergefahren ist. Bolzen entriegeln 
und die Last weiter senken bis der Hebeturm vollkommen bis zur Mindesthöhe 
heruntergefahren ist. Der Hebeturm kann genauso wie beim Heben der Lasten 
auf jeder beliebigen Zwischenstellung belassen werden.

TRANSPORT
Für den Transport des Turmes ist dieser durch Senken der Einzelabschnitte 
herunterzufahren, wobei die Einzelabschnitte mittels der Sicherheitsbolzen 
befestigt werden müssen. Das Stützsystem vollkommen bis zur Mindesthöhe 
herunterfahren und mit dem Sicherheitsbolzen fixieren.

WARTUNG

• Regelmäßige Kontrollen des Seilzustandes. Weist ein Seil Drahtbrüche 
bzw. Quetschungen auf, ist es sofort durch ein neues zu ersetzen. Unter
keinen Umständen den Hebeturm mit Seilen im schlechten Zustand 
verwenden. Nur verwindungssteifes Stahlseil nach DIN 3060 
verwenden.

• Der Hebeturm wird werksseitig komplett geschmiert ausgeliefert. Es 
wird jedoch empfohlen, regelmäßig (je nach Bedarf) das Zahnrad der 
Winde, die Wälzlager der Antriebswelle und Hülse, das Kurbelgewinde
und die Abschnitte zu schmieren.

!
DIE BREMSSCHEIBEN NICHT ÖLEN ODER FETTEN! DIE 
BREMSSCHEIBEN SIND MIT EINEM SPEZIELLEN FETT 
VORGESCHMIERT. UM FEHLFUNKTIONEN BEI DER 
WINDENBREMSE ZU VERMEIDEN, DÜRFEN KEINE ANDEREN 
ALS DIE VON DEM UNTERNEHMEN ZUR VERFÜGUNG 
GESTELLTEN PRODUKTE VERWENDET WERDEN. ES IST 
NICHT NOTWENDIG DIE BREMSSCHEIBE ZU SCHMIEREN.

• Der Hebeturm sollte von einer Fachkraft mindestens einmal jährlich 
geprüft werden.

• Für die kontinuierliche Betriebssicherheit sind ausschließlich Original-
Ersatzteile zu verwenden. Alle Gewährleistungsansprüche sind für den 
Anwender aufgehoben, wenn er Nicht-Original-Ersatzteile verwendet 
bzw. Änderungen am Produkt selbst vornimmt.

• Für die Bestellung von Ersatzteilen ist stets dessen Bestellnummer 
anzugeben, welche den Stücklisten dieser Anleitung zu entnehmen ist.

GARANTIE

Alle HTL Lifte haben eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantieansprüche 
beginnen mit dem Kaufdatum. HOF Alutec wird in dieser Garantiezeit jedes 
defekte Produkt kostenlos reparieren, wenn es durch fehlerhaftes Material oder 
durch schlechte Verarbeitung verursacht wurde, solange die Teile von einem 
Fachhändler eingebaut wurden. Sollte das Produkt in irgendeiner Weise 
manipuliert oder eine Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler 
versucht worden sein, werden Garantieansprüche ungültig. Die Garantie gilt 
auch nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

ZERTIFIKATE

HOF Alutec behält sich das Recht vor, jede Änderung des Hebeturms ohne 
vorherige Ankündigung vorzunehmen. Jede Änderung wäre eine Innovation, 
die dazu führt, das Produkt zu verbessern.
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OPERATING INSTRUCTIONS
INTRODUCTION

Dear user,
thank you purchasing your HTL 125-M lifter. We ope you will be very satisfied 
with it.

This manual has been written so that you can understand how to effectively use 
the lift and most importantly, so that you can use it safely. It is important that you
fully read the manual and follow the instructions carefully before using your lift. 
All HTL lifts undergo a very strict quality control process during their 
manufacture.
So that your lift always works properly please only purchase original HTL parts 
from an authorized distributor or dealer. The user waives all warranty rights if 
using parts other than HTL or if the product is manipulated in any way by an 
unauthorized thirt party.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HTL lift, model 125-L has been designed for vertically lifting lighting, trussing 
etc. in the professional sound and lightsector. For various HTL supports available
please refer to our website www.h-of.de.

Max. load 125 kg 
275,6 lb

Min. load 25 kg 
55 lb

Max. height 5,35 m 
17,6‘

Folded height 1,72 m 
5,6‘

Work surface 2 x 2 m 
6,56‘ x 6,56‘

Folded base area 36 x 36 cm
1,18‘ x 1,18‘

Weight 41 kg
90,4 lb

Winch 450 kg (certified)

Cabke Steel DIN 3060
Tensile strength 180 kg/mm²
Anti-torsion & anti-corrosion

Cable diameter Ø 4 mm

Construction material Steel profiles EN 10305

Antirust protection priming paint bathed black steel, covered with 
cured polyester dust

Four-profile telescopic system operated by steel cable driven by 
pulleys with metal protected bearing pads. Adaport Ø 35mm

KAT on each section which automatically slots in to the sections 
during elevation, locking them in place.

Anchor of the legs by safety catches

Adjustable stabilizer plates in the legs with nonslip rubber base 
support

Spirit level for vertical alignment.

Swivel wheels for transporting the lifter to its working position.
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SAFETY GUIDLINE

• Situate the tower on a solid and flat surface.
• Check that the legs are fully inserted and secured in to their housing 
with the safety locks. 

• Ensure that the lifter is in a vertical position and use the spirit level 
located on the base profile to check. If necessary, adjust its alignment 
with the plates by turning the handle in the appropriate direction.

• Check that the tower is locked in its working position with the safety 
lock.

• When used outdoors, place the tower on a hard surface and if 
necessary secure it against excess wind force via cable braces.

• Do not use ladders nor lean them against the lifter.
• Be careful with any cables, prominent objects etc. placed above the 
tower.

• Do not stand underneath the load.
• Do not move the tower when it is elevated or loaded.
• Before using the tower, check the condition of the cable. This must be 

free of cuts and frays. Never use damaged cables.
• Never dismount the winch handle or any element of the winch under 
any circumstance.

• Once the tower is set-up in its working position we recommended the 
winch handle is locked to avoid anyone interfering with it.

• The minimum load for a safe operation of the brake is 25 kg. The brake 
will not function without this minimum load.

• Do not grease or lubricate the brake mechanism of the winch.
• This lift cannot lift human beings.
• For transportation it is necessary to retract all profiles and lock them 
with the corresponding safety lock.

OPERATION

• Place the tower on a flat and solid surface where it is going to be used.
• Unlock the safety lock from the legs support system. Slide the support 

system downwards until the lock has reached the required position.
• Attach the load to the tower using the desired support (the support 

varies upon the application), and ensure it is only used to lift loads 
vertically. The minimum load is 25 kg.

ELEVATION
Extend the tower by turning the winch handle clockwise, lifting the load to the 
desired height.

HOLD
Release the winch handle, it will remain in position by the action of the winch‘s 
automatic brake. Ensure the KAT lock has introduced in to the profile by turning 
the handle slightly anti-clockwise.

CONTINUE ELEVATING
Turn the winch handle again clockwise and lift the load until the second profile 
is fully extended. Release the handle which will remain fixed by the winch‘s 
automatic brake and proceed to ensure that the KAT lock has introduced into 
the second profile by turning the handle again anti-clockwise. The tower can be 
stopped in any desired intermediate position. Simply release the winch handle 
and secure the tower by inserting the corresponding KAT lock into the hole 
which is closest to the required position.

DESCENT
Firtsly unlock the safety lock and turn the winch handel anti-clockwise until the 
intermediate profile is completely folded down. Now unlock the next KAT lock 
and retract the following profile. Just as when lifting the load, the lift may be 
stopped at any intermediate position.

TRANSPORT
Four swivel wheels are located at the base for transporting the lifter Before 
transport it is necessary to fold down the tower by retracting its profiles 
completely. Dismount the legs by releasing the safety locks and place them 
back in their transport compartments.
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MAINTENANCE

• All cables must be checked regularly. Faulty cables must be replaced 
immediately. Do not use the lifter with faulty cables as it is potentially 
very dangerous. Only use DIN 3060 cables, supplied from an 
authorised dealer.

• The lifter is delivered ex factory completely greased. Depending on its 
mechanical use though, we recommend that the crown wheel of the 
winch, the pads & bushings of the drive shaft, the handle thread and 
the profiles of the lift are periodically greased.

!
DO NOT APPLY OIL OR GREASE TO THE BRAKE MECHANISM. 
THE BRAKE DISCS HAVE BEEN PRE-GREASED WITH A SPECIAL 
HEAT AND PRESSURE RESISTANT GREASE. TO AVOID 
MALFUNCTION TO THE WINCH BRAKE, NO OTHER PRODUCTS 
MUST BE USED EXCEPT OF THE ORIGINAL PROVIDED BY THE 
COMPANY. IT IS NOT NECESSARY TO GREASE THE BRAKE 
DISCS.

• Your lifter should be inspected at least once a year by a specialized / 
authorized service centre.

• Only original HTL spare parts must be used to guarantee the reliability 
and operantional safety of your lifter, The user shall lose all warranty 
claims if he uses anything other than original spare parts or modifies 
this product in any way.

• In case a spare part is required please indicate the reference number 
which can be found in the spare parts list at the back of this manual.

WARRANTY

All HTL lifts come with 2 years warranty. This warranty period is from the date of 
purchase. HOF Alutec will repair any defect product caused by either faulty 
materials or poor workmanship free of charge within this period as long as the 
parts are fitted by an authorized HTL dealer. Should the product have been 
manipulated in any way or a repair attempted by an unauthorized dealer the 
warranty will be invalid. This warranty does not cover damage occurred by 
improper use.

CERTIFICATIONS

HOF Alutec reserves the right to make any modification/alteration to the lift 
without prior notice. Any modifcation/alteration would be an innovation, 
intended to improve the product.
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ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST

Code Beschreibung / Description

1003 Imbusschraube M8 x 16
Allen screw M8 x 16

1004 Senkkopfschraube M5 x 12
Conic screw M5 x 12

1005 Senkkopfschraube M6 x 16
Conic screw M6 x 16

1006 Imbusschraube M10 x 25
Allen screw M10 x 25

1007 Imbusschraube M6 x 20
Allen screw M6 x 20

1008 Spezialschraube M10
Special M10 screw

1009 Sechskantschraube M10 x 40
Hexagonal screw m10 x 40

1010 Senkkopfschraube M4 x 35
Conic screw M4 x 35

1011 Imbusschraube M5 x 25
Allen screw M5 x 25

1012 Imbusschraube M6 x 10
Allen screw M6 x 10

1014 Sechskantschraube 
Hexagobal taptite screw

1101 Achse 10 mm
10mm axel plate

1102 Aufnahmeplatte Umlenkrolle
Pulley support plate

1103 Abdeckung Gewindeplatte Umlenkrolle
Threaded pulley cover plate

1203 Beinprofil
leg profile

1307 Sektion 4
Section 4

1308 Sektion 3
Section 3

1309 Sektion 2
Section 2

1310 Sektion 1 (Basis)
Section 1 (base)

2001 Umlenkrolle Ø 50
Pulley Ø 50

2002 Abdeckung Umlenkrolle Ø 40
Ø 40 pulley for pulley cover

2003 Seilaufnahme Umlenkrolle Ø 40
Ø 40 cable entry pulley

2004 Ø 60 Umlenkrolle
Ø 60 pulley

2110 Klammer
Bracket

2111 Seilklemmschraube 4mm
4mm cable clamp screw

2112 HTL125-S Beinzapfen
HTL125-S leg tap

2113 Gewindestabilisierung M14
M14 threaded stabilizer

2114 Stabilisator
Complete stabilizer

2115 Stabilisierungskugel
Stabilizer ball

2116 Stabilisierungsgriff
Stabilizer handle

2117 Stabilisierungsplatte Ø 80
Stabilizer plate Ø 80

2119 Wasserwaage (Libelle)
Spirit level indicator
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ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST

Code Beschreibung / Description

2182 KAT Verschluss HTL125-S
KAT lock HTL125-S

3001 10 x 50 Achse
10 x 50 axel

3002 10 x 60 Achse
10 x 60 axel

4001 450 kg Winde
450 kg winch 

5002 Rolle HTL125-S
Wheel HTL125-S

7001 Selbstsichernde Mutter M8
Auto-block nut M8

7002 Selbstsichernde Mutter M10
Auto-block nut M10

7003 Mutter M10
Nut M10

7004 Selbstsichernde Mutter M5
Auto-block nut M5

7005 Mutter M6
Nut M6

8001 M8 Unterlegscheibe
M8 washer

8002 Unterlegscheibe M6
M6 washer

8003 M10 Unterlegscheibe
M10 washer

8004 M12 Unterlegscheibe
M12 washer

8005 Große M6 Unterlegscheibe
Wide M6 washer

9003 Seil HTL125-L 4mm
Cable HTL125-L 4mm




